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Ein Lachen durch Tränen
Irith Gabriely und Frank Scheffler spielen Klassik und Klezmer

Bad Nauheim (hms). Irith Ga-
briely war tief berührt, dass so
viele zum Mittwochkonzert in
die Dankeskirche gekommen
waren, trotz Masken und Re-
geln. Als »Queen des Klezmer«
bekannt, zeigte sich die Saxo-
fonistin und Klarinettistin
diesmal auch eindrucksvoll
von ihrer klassischen Seite.
Zusammen mit Frank Scheff-
ler an der Orgel wurde es ein
durch und durch aufbauendes
Konzert in unsicherer Zeit.
Sie wurde in Haifa geboren,

studierte in Tel Aviv unter an-
derem Klavier und Klarinette,
wurde am Staatstheater Darm-
stadt erste Klarinettistin und
gründete bereits 1986 ihre
Band Colalaida, mit der sie in-
zwischen als freie Musikerin
ganz Europa bereist. Klezmer
ist für Gabriely Lebensinhalt
und immer eine Brücke zum
Publikum. Aber ihre Liebe ge-
hört der klassischen Musik,
insbesondere Mahler und
Schostakowitsch.

Andacht,
die Mut macht

Dieser, erzählte Pfarrerin
Meike Naumann in ihrer Mut
machenden Andacht, habe die
jüdische Volksmusik so cha-
rakterisiert: »Sie ist so facet-
tenreich, kann fröhlich er-
scheinen und in Wirklichkeit
tief tragisch sein. Fast immer
ist es ein Lachen durch Trä-
nen.«
Das traf auf die gesamte Pro-

grammauswahl zu. Von
Boccherinis bekanntem Menu-
ett über moderne Klassik für
Saxofon oder Klarinette mit
Orgel und drei bekannten
Klezmerweisen bis zur jazzi-

gen Pink-Panther-Zugabe fühl-
te man sich körperlich und
musikalisch bewegt. Sie spiele
am liebsten mit Orgel und das
schon seit 25 Jahren, verriet
Gabriely im Gespräch. Das In-
strument passe zu ihrem Tem-
perament. Da könne man rich-
tig »Dampf« machen.
Und das tat sie auch in den

Werken der Zeitgenossen, zu-
nächst mit dem Saxofon. In ei-
ner Canzonetta von dem ame-
rikanischen Komponisten und
Musikprofessor Leroy Ostran-
sky wechselt der feurige An-
fang bald in Melancholie, um
in der Giga wieder Freuden-
sprünge zu vollführen. Der
französische Organist André
Chaillieux schrieb 1958 ein An-
dante und Allegro für Altsaxo-
fon und Klavier, wobei die Or-
gel als Begleitung wesentlich

ausdrucksstärker agieren
konnte. Verleitete das Andante
dazu, sich in den Abend zu
träumen, ließen manche unge-
wohnte Harmonien im Allegro
aufhorchen.
Eine Herausforderung für

das Zusammenspiel von Klari-
nette und der stark einge-
schränkten Orgel war Tripty-
que, ein großartiges romanti-
sches Stück des noch lebenden
englischen Komponisten Ro-
bert Jones. Die stetigen Ton-
wiederholungen und der star-
ke Rhythmus im dritten Satz
verlangten von Frank Scheffler
höchst Anstrengung. Die Träg-
heit der Tasten erlaubt kaum
noch exakte gemeinsame Ein-
sätze, zumal nach Pausen. Er
wechselte häufig die Manuale
und seine Mitspielerin ver-
stand es sehr gut, sich auf die

Situation einzustellen. Für sie
war eher beim Instrumenten-
wechsel der relativ kalte Kir-
chenraum durch die Frisch-
luftsituation hinderlich. Es
war beeindruckend, wie virtu-
os in rasanten Bewegungen,
wie andächtig und plötzlich
übermütig verspielt, wie volu-
minös und dann wieder im
dunklen Pianissimo – auch auf
der Klarinette – die beiden In-
terpreten aufeinander eingin-
gen.
»Klatschen, mit den Fingern

schnippen und jiddisch schun-
keln, nach vorne und hinten,
das ist erlaubt«, forderte sie
schließlich die Zuhörerinnen
und Zuhörer auf, beim Klez-
mer mitzumachen. Diese lie-
ßen sich anstecken von der Le-
bensfreude, sodass auch die
Orgel aufblühte und sich in
das wirbelnde Melodienkarus-
sell einreihte. Der Applaus
klang voll und kräftig in der
den Umständen nach voll be-
setzten Kirche. Mit einem letz-
ten »Miau« nach der Zugabe
setzte Gabriely einen char-
mant-witzigen Schlusspunkt,
schon vermutend, dass dieses
Konzert vorläufig wieder ein-
mal das letzte sein würde.

Irith Gabriely ist eine Könnerin auf der Klarinette, eine Zaube-
rin auf dem Saxofon. Zusammen mit Kantor Frank Scheffler
hat sie dem treuen Publikum eine fröhliche Konzertstunde in
der Dankeskirche beschert. FOTO: HMS

INFO

Ausfall im November

Im November müssen wegen
der Corona-Beschränkungen
die Mittwochkonzerte ausfal-
len. Wie es weitergeht, soll in
der Tageszeitung veröffent-
licht werden und wird auf der
Homepage stehen:
www.orgel-dankeskirche.de
oder www.evangelisch-in-bad-
nauheim.de. hms

Jo van Nelsen
tritt noch auf

Friedberg (pm). Wie so viele
andere Kultureinrichtungen
muss das Theater Altes Hallen-
bad im November wegen der
Corona-Einschränkungen
schließen. Zuvor wird am
Samstag, 31. Oktober, ab 19.30
Uhr und am Sonntag, 1. No-
vember, ab 18 Uhr noch wie
geplant Jo van Nelsen mit
Bernd Schmidt auftreten. Es
gibt Chansons und Texte zum
Motto »Jetzt kommt das Wirt-
schaftswunder«.
Alle weiteren für November

geplanten Veranstaltungen
sollen später nachgeholt wer-
den. Der Auftritt des Kabaret-
tisten Martin Zingsheim wird
vom 5. November auf den 5.
Dezember verlegt, teilt die
Kultur-AG des Alten Hallenba-
des mit.
Schon gekaufte Karten be-

halten ihre Gültigkeit. Wenn
die aktuellen Einschränkun-
gen nicht verlängert werden,
soll das Programm, wie ge-
plant, am 4. Dezember mit
Jens Wawreczek und seinem
Programm »Hitch und ich«
weitergehen.

Harfenmusik
und Blechbläser

Bad Nauheim (pm). Harfenistin
Mónica Rincón wird am Sams-
tag, 31. Oktober, um 16 Uhr bei
den neuen Kurkonzerten im
kleinen Saal der Trinkkuranla-
ge auftreten. 30 Gästen kön-
nen kommen. Das Blechbläser-
ensemble »Brass on« der EKHN
tritt am Sonntag, 1. November,
um 16 Uhr im großen Saal auf.
Wegen der begrenzten Plätze
wird um rechtzeitiges Erschei-
nen gebeten.

ZUM NACHDENKEN

Influencer mit froher Botschaft

Das Fest »Allerheiligen« ist in
unserer Gesellschaft noch be-
kannt. Wir verbinden es mit
dem Totengedenken und be-
reiten die Gräber auf den
Friedhöfen dekorativ für den
Winter vor. Es ist Brauch hin-
zugehen eine Kerze aufzustel-
len und der Verstorbenen be-
sonders zu gedenken. – Ist das
noch so? Ja und Nein, wir
brauchen einen neuen Zugang
zu diesem Tag.

Seit einigen Jahren kennen
wir den Begriff »Influencer«
über die neuen sozialen Me-
dien. Es ist jemand, der Ein-
fluss nimmt. Dieser Gedanke
lässt mich erst mal auf Ableh-
nung gehen, erst im zweiten
Blick kann ich entdecken, dass

es nur ein prägnanter Begriff
ist, für ein Phänomen, dass
wir schon immer pflegen.
»Einflussnehmer« können wir
auch sagen, Menschen die in
einer bestimmten Weise auf
andere einwirken. Schauen
wir uns diese Möglichkeit po-
sitiv an, so finden wir sicher
vertraute Alltagsbeispiele. Bin
ich selbst ein Influencer, ist es
sogar mein Auftrag als Influen-
cer in meinem Umfeld zu wir-
ken? Das kann in der Familie
sein, das sind Großeltern, das
sind Lehrer. Alle, die aktiv auf
den anderen einwirken, Gutes
wie auch Schlechtes transpor-
tieren. So sind auch die soge-
nannten Heiligen als Influen-
cer zu nennen, denn sie sind
in der Tradition in dieser Rol-
le. Wichtig ist, dass wir heute
lernen zu unterscheiden, was
dient dem guten Leben oder
was macht krank und unfrei.
Werden Sie ein Influencer mit
der frohmachenden Botschaft
die uns geprägt hat.

Ursula Rettinghaus,
Gemeindereferentin in der ka-
tholischen Pfarrgruppe Karben
und den Gemeinden Helden-

bergen/Büdesheim

Filmvorführungen
entfallen

Bad Nauheim (pm). Die Film-
vorführung der Globale Mittel-
hessen werden coronabedingt
entfallen. Der Film »Chocolat
de Paz« hätte am Montag, 2.
November, und der Film
»Lords of Water« am Mittwoch,
11. November, jeweils um 19.30
Uhr im Konzertsaal der Trink-
kuranlage gezeigt werden sol-
len.

Kein
Künstlerkonzert

Butzbach (pm). Das geplante
Künstlerkonzert der Musik-
schule mit »Poco Piu« unter
dem Titel »Harfenpop meets
Percussionsoul« fällt aus. Es
war für Samstag, 7. November,
um 20 Uhr in der Wendelins-
kapelle geplant.
Weitere Informationen gibt

es im Musikschulbüro unter
06033/925691.

»Das ist halt ehrlicher Bluesrock«
»The Caseys« sind »alte Hasen« in der Wetterauer Musikszene

Friedberg/Bad Nauheim (har).
Sie bezeichnen sich selbst als
»alte Hasen« in der Musiksze-
ne, die vier Bluesrocker von
»The Caseys«. Jeden Dienstag
wird geprobt, mal in Fried-
berg, mal im Keller des Rosen-
hofs zu Löw in Steinfurth.
Hier begann denn auch die

Geschichte der aktuellen
Bandbesetzung, finden in dem
Keller doch immer wieder
Blues- und Rocksessions statt.
»Da haben wir uns kennenge-
lernt und festgestellt, dass wir
musikalisch auf einer Wellen-
länge liegen,« erzählt Gitarrist
Bernd Ritter, der schon zur Ur-
formation der Band gehörte.
Gegründet wurde die Grup-

pe von Schlagzeuger Jürgen
Käßmann, der nach einer
schweren Erkrankung leider
nicht mehr dabei sein kann.
Dessen Spitzname »Casey« war
denn auch der Namensgeber
der Band.

Krumme Töne
kommen vor

»Casey zu Ehren haben wir
den Namen beibehalten«, sagt
Ritter, der mit Käßmann noch
immer einen sehr guten Kon-
takt hat. Ritter wohnt im
Lahn-Dill-Kreis und ist seit 20
Jahren Lehrer für Bautechnik
an der Friedberger Johann-Phi-
lipp-Reis-Schule, wo er 2007
die Schulband gründete und
bis heute leitet.
Dass er ein Fan der Blues-

rock-Veteranen »ZZ-Top« ist,
zeigt sich auch an seinem Aus-
sehen mit langem Bart. Wenn
Ritter dann noch Sonnenbrille

und die von einer Freundin ge-
häkelte Kappe aufsetzt, weiß
jeder Bluesrock-Fan, was die
musikalische Stunde geschla-
gen hat.
Für Bandgründer »Casey«

Käßmann sitzt inzwischen mit
Jacques Russell ein erfahrener
und in der Wetterauer Musik-
szene bestens bekannter Musi-
ker an den Drums. »Ich bin
wie Tina Turner: Simply the
best«, witzelt der gebürtige
Franzose, der in allen Musik-
richtungen zu Hause ist. »Ich

trommle überall«, meint der
Wahl-Bad Nauheimer, der an
der Musikschule Bad Nauheim
Schlagzeugunterricht gibt.
In der klassischen Rockszene

bestens bekannt ist Jürgen
Walter, der Gründungsmit-
glied der Rockband »Rockfour«
war. »Wir haben 17 Jahre in
der Urbesetzung gespielt« er-
zählt der Altenstädter, der bei
Rockfour Leadgitarrist war,
aber bei einigen Songs auch
schon mal den Bass zupfte.
Bei den Caseys ist es genau

umgekehrt. Walter spielt ei-
nen groovigen Bass und wech-
selt hin und wieder mal zur
Gitarre. Den Bass übernimmt
dann Bluesharp-Spieler und
Sänger Olaf Stellberger, der
Kopf der vierköpfigen Band,
der inzwischen in Bad Soden
lebt. Doch die musikalische
Heimat des mit 52 Jahren
jüngsten Bandmitglieds bleibt
die Wetterau. So ist Stellberger
weiterhin im Vorstand des
Blues-Harmonica-Treff Wetter-
au aktiv. Auch die Ursprünge

des Vereins liegen in dem uri-
gen Keller auf dem Gelände
des Löw’schen Anwesens. Was
die vier vereint ist nicht nur
die Liebe zum klassischen
Bluesrock von Cream, Rory
Gallagher, Thin Lizzy und na-
türlich ZZ-Top, sondern auch
die Liebe zur »handgemachten
ehrlichen Musik«, wie es Jür-
gen Walter beschreibt. »Bei
uns ist alles live. Jeder Pieps
wird im Moment gespielt«,
meint Stellberger und Ritter
ergänzt lachend: »Das gilt
auch für die krummen Töne.«
Sofort erinnern sich die vier
an ihren in dieser Besetzung
bisher einzigen Auftritt beim
»Sommer am See« in Wölfers-
heim. »Da habe ich bei »Whis-
key in the Jar« ganz schön da-
nebengelegen«, stellt Ritter la-
chend fest. Für die vier sind
solche »Fehlgriffe« alles andere
als schlimm. »Das ist halt ehr-
licher Bluesrock, das gehört
dazu«, meint Russell.
»Wir haben Spaß an unserer

Musik, deshalb treffen wir uns
ja auch jede Woche, um zu-
sammen zu spielen, was wir
eigentlich gar nicht nötig ha-
ben«, meint Walter. Wann die
vier wieder einmal vor Publi-
kum spielen werden, ist völlig
offen. »Wir haben noch einige
Termine frei«, meint Stellber-
ger mit einem Hauch von Iro-
nie.
Allen vieren ist klar, dass die

Corona-Pandemie momentan
keine öffentlichen Auftritte
zulässt. So spielen sie vorerst
nur für sich – aus Spaß am
Bluesrock. Und das jeden
Dienstag.

Spaß an ihrer Musik haben (v. l.) Jacques Russell, Jürgen Walter, Olaf Stellberger und Bernd Rit-
ter. Geprobt wird immer abwechselnd in Friedberg oder im Keller des Rosenhofs zu Löw in
Bad Nauheim-Steinfurth. FOTO: HAR


